Regeln der MTB-Gruppe im ADFC Dreieich
•

Die Teilnahme erfolgt immer auf eigene Gefahr.

•

Helmpflicht bei allen MTB-Touren.

•

Keiner fährt vor dem Guide (Tourenleiter).

•

Keiner fährt hinter dem Rear-Guide (Schlussfahrer).

•

Ausnahmen kann der Guide für bestimmte Tourenabschnitte ankündigen.

•

Wer die Tour vor dem Ziel verlässt, muss sich beim Tourenleiter oder
Schlussfahrer abmelden.

•

Die Frage vom Guide „alle da?“ wird mit „ja“ nur vom Schlussfahrer
beantwortet, alle anderen können nur mit „nein“ antworten.

•

Teilnehmern mit offensichtlich unsicheren Mountainbikes oder für
MTB-Touren ungeeigneten Fahrrädern kann die Teilnahme vom Guide
verweigert werden.

•

Lücken nach hinten zufahren: das heißt, jeder fährt nur so schnell, dass er
den hinter sich Fahrenden noch sieht.

•

Insbesondere bei steilen Auf- und Abfahrten genügend Abstand einhalten.

•

Untergrundschonendes Bremsen.

•

Nachfolgende der Gruppe vor Hindernissen warnen und anzeigen (z. B.
Pfosten).

•

Warnungen vor „Pfosten“ oder Ähnlichem sollten laut und verständlich in der
Gruppe nach hinten durchgegeben werden.

•

Vor dem Anhalten Hand hoch heben.

•

Bei Pausen den Weg für andere freihalten.

•

Bei Nachtfahrten: Auf Straßen und im Gelände darauf achten, dass kein
Gegenverkehr oder Passanten geblendet werden (Abblenden).
*einige Tipps dazu findet ihr im Anhang

•

Auf Andere Rücksicht nehmen, insbesondere im Wald auf Spaziergänger (vor
allem auf Kinder) und Tiere (langsames und vorsichtiges Vorbeifahren an
Pferden oder Hunden).

•

Ersatzschlauch, Flickzeug und Werkzeug soll von Jedem mitgeführt werden.

•

Sanktion bei Verstößen: 1 Bier an den Guide oder eine Spende in die
Grillkasse.

* Anhang / LED Beleuchtung:
Dank der heutigen LED Technologie lassen sich Trails auch nachts problemlos fahren. Ist
sehr schön, insbesondere bei unserem langen Winter!
Bei dieser starker Beleuchtung erfährt man aber sehr schnell, dass u.a. die Fußgänger
verständlicherweise nicht geblendet werden möchten. Wie beim Autoverkehr sollten wir
uns daher AUTOMATISCH und rechtzeitig der Situation anpassen.
Da die Fahrrad LED‘s noch keinen Knopf für Fern-/Abblendlicht besitzen, lassen sich die
Konflikte durch andere Maßnahmen lösen:
- Volle Beleuchtung nur bei Trails einschalten, in Wohngebieten und auf anderen kurzen
Straßenabschnitten reicht die Sparstufe allemal und zusätzlich abblenden (Lichtstrahl noch
unten richten) und Helmlampen ausschalten.
- Sollte unerwartet ein Fußgänger im Wald auftauchen, kann man alternativ mit der Hand
die eigene Lampe kurz verdecken oder abblenden (Lichtstrahl noch unten richten)
- Wird eine Helmlampe verwendet, dann ist diese abzuschalten, sobald andere Radfahrer,
Autofahrer oder Personen entgegenkommen. Bitte auch bei Pausen unterwegs die
Helmlampen ausschalten.

